
Historische Notiz fiber Morbus Basedowi, nebst 
Referat l~ber 20 selbst beobachtete F~flle dieser 

Krankheit. 

Von 

Dr. Emil  E m m e r t ,  
Privatdocent der Ophthalmologie an der Universiti~t zu Bern. 

~ o c h  ist der Streit fiber die Prioritiit der Erkenntniss 
des Morbus Basedowi als besondere Krankheitsform 
zwischen Deutschen und Engti~ndern nicht geschlichtet. 
Die Ersteren schreiben sie Basedow zu, die Letzteren 
ihrem Landsmanne Graves.  

Kommt man nach England und spricht yon Morb. 
Basedowi, so wird man nicht verstanden und erst nach 
einer Beschreibung der Krankheitssymptome werden wir 
darfiber aufgekli~rt, class sie hier G r a v e s ' s  disease ge- 
nannt wird und die meisten Engl~tnder gar niemals yon 
einem Morb. Basedowi haben sprechen hSren. Nicht viel 
besser geht es aber den Engliindern in Deutschland, wo 
Graves' disease eine beinahe ebenso dunkele Bezeichnung 
ist als Morb. Basedowi in England. 
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Allerdings besehrieb Dr. v. Basedow schon im 
Jahre 1840") eine Reihe gleichartiger F~tlle, die den 
Symptomencomplex der naeh ihm benannten Krankheit 
darboten und war es erst im Jahre 1843, dass Graves  
seinerseits eine eben solche Gruppe zusammenstellte, 
ohne, wie es scheint, yon den Beobachtungen B as e do w's 
Kenntniss gehabt zu haben. Es existiren wohl Beschrei- 
bungen einzelner F/ille schon aus dem letzten Jahrhun- 
deft**) und dem Anfange***) dieses, welche als Morb. 
Basedowi aufgefasst werden kSnnen, yon Manchen aber 
wieder als andere Krankheitsformen ausgelegt werden. 
Jedenfalls ist bisher keine zusammengehSrige Reihe yon 
Krankheitsf/illen bekannt, welche schon vor dem Jahre 
1840 als besondere Krankheitsform und mit den Sympto- 
men des Morb. Basedowi beschrieben worden ist. 

Durch C. B ader  an der ophthalmologischen Abthei- 
lung an St. Guy ' s  Hosp i t a l  inLondon aufmerksam ge- 
macht auf ein Buch in der grossen Medicinischen Biblio- 
thek im College of Surgeons unter dem Titeh Collections 
from the unpublished medical writings of the late Caleb 
H i l l i e r  P a r r y  1825, liess ich mir dasselbe geben. Es 
ist ein Werk yon 2 B~nden und finder sich im zweiten 
Bande S. 111--129 unter ,,Diseases of the Heart" ein 
besonderes Capitel mit der Ueberschrift: ,,Enlargement 
of the Thyroid Gland in connection with Enlargement 

*) Casper's Wochenschrif~ ~No. 13 und 14. 
**) St. Yves, ~ouveau Trait6 des mMadies des yeux. Paris 

1722 (3 Falle yon Exophthalmus). 
Louis, MGmoire de l'aeadGmie de chirtlr~e Tome XIIL 
pag. 190. 

***) Bousquet und Bellanger~ im Trait6 des maladies des 
yeux yon Searpa, Paris 1821. T. Ii. !o. 190. 
P auli, in den Heidelberger medicinischen Annalen 1837. 
Bd. IiI. H. 2. 
Brfick~ in Ammon~s Zeitschr. f. Ophthalmologie, Bd. IV. 
1835. 
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or Palpitation of the Heart" (VergrSsserung der Schild- 
driise in Verbindung mit Herzaffectionen), mit folgender 
Einleitung: ,,There is one malady which I have in five 
cases seen coincident with what appeared to bc enlarge- 
ment of the heart, and which, so far as I know, has not 
been noticed, in that connection, by medical writers. The 
malady to which I allude is enlargement of the thyroid 
gland." (Es giebt eine Krankheit, welche ich in 5 Ftillen 
zugleich habe auftreten sehen mit einer VergrSsserung 
des Herzens, und welche, soviel ich weiss, in dieser Ver- 
bindung noch nicht yon medicinischen Schriftstellern er- 
wiihnt worden ist. Die beztigliche Krankheit besteht in 
¥ergrSsserung der Schilddriise.) 

Dieser kurzen Einleitung, aus welcher unzweifelhaft 
hervorgeht, dams P a r r y  bereits eine Gruppe gleicharti- 
ger Krankheitsbilder unter den angegebenen Symptomen 
zusammenstellt, folgen 8 F~lle, welchen sich unmittelbar 
5 andere anschliessen unter dem Titel: ,,Bronchocele 
with Affections of the Head." (Schilddriisenanschweltung 
mit Affection des Kopfes.) 

Die wesentlichsten Symptome der 8 ersten F~lle 
sind starkes Herzklopfen, starke ein- oder beiderseitige 
Pulsation der Carotiden neben schwacher der Radial= 
arterien, ein- oder beiderseitige mehr oder weniger bedeu- 
tende Anschwellung der G1. Thyroidea, in einem Falle 
Exophthalmus. Sehr hoher Puls, durchsehnittlich 113 
Sehliige in der Minute, manchmal intermittirend. 

Die folgenden 5 F~tlle sind ausser den schon er- 
w~hnten Symptomen complicirt durch Epilepsie, Uebel- 
h6rigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und andere nervSse 
Symptome. 

Die ~ttiologischen Momente beinahe aller dieser Krank- 
heitsf~lle sind Erk~iltungen, heruntergekommene Kritfte 
durch Lactation, ausschweifendes Leben etc., Schrecken, 
Ausbleiben der Catamenien etc. 
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Von den 13 F/~llen beziehsn sich 12 auf verhsirathste 

oder unverheirathets Frauen ira Alter yon 21--50 Jahren, 
ein einziger auf sin m~innliches Individuum. 

Ich lasse die 13 F~,lle zur allgerneinen Beurtheilung 

hier folgen: 

F a l l  I. Der erste Fall dieses gleiehzeitigen Vor- 
kommens, der mir zur Beobachtung kam, betraf Grace 
B.~ eine verheirathete Frau yon 37 Jahren~ im Monat 
August 1786. Seeks Jahre vor der angegebenen Zeit 
erk~ltete sie sich im Woehenbette und lift einen Monat 
hindureh an einem sehr aeuten rheumatisehen Fieber~ 
mit dem sleh bald gerzpalpitationen einstellten. Der 
Puls hatte 156 Sehlage in der Minute~ war sehr yell 
und hart. Patientin hustete nieht~ zeigte keine bl/~uliche 
Hautfarbung, aber hatte 2--3 Mal wahrend der Nacht 
Beklemmung und Athembeschwerden, warf aueh d.abei 
eine kleine Quantit~t Blut aus und klagte tiber h~ufige 
und heftige steehende Schmerzen in dem unteren Theile 
des Brustbeines. 

Etwa 3 Menate naeh dem Woehenbette, w~hrend 
sie ihr Kind saugte, zeigte sieh eine wallnussgrosse 
Gesehwulst an der reehten Seite des Halses~ welehe 
sich fortwahrend vergrSsserte und, zur Zeit des Beginns 
meiner Behandlung~ beide Seiten des Italses einnahm 
und his zum Rande des Unterkiefers sieh erstreekte. 
Die Gesehwulst war die vergrSsserte Sehilddrttse. In 
den drei n~ehstfolgenden Wochen bemerkte sie eine 
betr~ehtliehe Abnahme ihres Appetites und eine Woehe 
spKter 5dematGse Ansehwellungen der unteren Extremi- 
t~iten i Urinabsonderung sehr geringe~ der Urin selbst 
stark gefarbt und sedimentSs. Bis zum Beginn der 
Anschwellungen litt sie an nachtlichen Schweissen, 
welehe mit dem Auftreten der Anasarka vollstandig 
sehwanden. Sic saugte ein Jahr hindureh ihr Kind~ 
wahrend dessen keine Menstruation eintrat. Sie hatte 
seit der Zeit ftinf Male abortirt und in den letzten vier 
Monaten erschienen die Menses in unregelmassigen 
Zwischenraumen, in geringer Menge und farbloser. 
Stuhlgang gewOhnlich dtinn: namentlich wahrend der 
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letzten drei Wochen. Es wurde ein Aderlass yon sechs 
Unzen verordnet, ausserdem eingr~inige Pillen aus Squilla. 
und ttydrargyrum, 2 Mal taglieh eine Pille. 

Naeh dem Aderlass liessen fast augenblicklieh die 
dyspno~tischen Erscheinungen nach~ wie auch die Stiche 
in der Gegend des sternum; dagegen nahmen die (ide- 
matiisen Ansehwellungen zu und die Urinabsonderung 
iiberstieg in 24 Stunden nieht ein halbes Pint. Patieatin 
hatte ausserdem 7--8 Mal ttiglieh Stuhlgang; der Puls 
war nun 114, yell und hart nnd niemals mehr als seehs 
Schliige ohne Intermission. Das waren die Symptome 
am 16. August. Aderlass wurde wiederholt und der 
Gebrauch der Pillen fortgesetzt. 

Ieh sah Patientin nieht vor dem 25. August wieder~ 
bis zu weleher Zeit sie aeht Pillen genommen butte, 
die keine Mundaffection, aber 7--8 wiisserigc Stiible 
tiiglich hervorgerufen hatten. Die Menge des Urins 
betrug dagegen nicht mehr als 3 Unzen in 24 Stunden~ 
war sear stark gefitrbt und reiehlieh sedimentiis. Pa- 
tientin nahm tiiglich ein Quart Getriink zu sieh. Jede 
Systole hatte eine Erschtitterung des ganzen Rumples 
zur Folge; das 0edem erstreekte sich fast his zum 
1%bel. Die Pillen wurden fortgesetzt und eine AuflS- 
sung yon Weinstein und kohlensaurem Kali als Getriink 
nach Belieben verordnet. 

Seitdem babe ieh weiter keine Verordnung gegebea 
und die Patientin ist wahrscheinlieh bald gestorben. 

Fa l l  II. 22. August 1803. Elisabeth S.~ 21Jahre 
alt, wurde am 25. April aus dem Wagen geworfen und 
nur wenig beschiidigt~ wenngleich in grossen Schreeken 
versetzt. Von dieser Zeit an litt sie an Herzpalpitatio- 
hen und verschiedeneu nerviisen Affectionen. Etwa vier- 
zehn Tage sloiiter bemerkte sie eine beginnende An- 
sehwellung der Schilddrtise, welehe zu verschiedenea 
Zeiten bald zu-, bald abnahm, aueh ein oder zwei Mal 
fast ganz geschwunden schien. Gegenwartig ist die 
Geschwulst beiderseitig, doeh etwas betriiehtlieher reeh- 
terseits ~ gegen Drnek unempfindlich~ szhmerzlos. Die 
Pulsation der Carotiden beiderseits betr~tehtlich, griissten 
Grades aber augenscheinlich rechterseits. Menses regel- 
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m~issig, ebenso Stuhlgang. Patientin theilte mir mit, 
dass sic hliufigen Kopfsehmerzen ausgesetzt gewesen 
sei, welehe seit dem Beginne der Anschwellung etwas 
naehgelassen zu haben sehienen. Pals 96, klein, hart, 
sonst regelmi~ssig. Aderlass yon 10 Unzen, wonaeh der 
Kopfsehmerz bedeutend naehliess and der Umfang der 
Anschwellung der Sehilddriise augenseheinlich abnahm. 
Am 25. wurde ihr 3 Mal ti~glieh ein TheelSffel roll yon 
einer Mixtur verordnet, die aus 30 Tropfen Tt. Digit. 
and 11/2 Unzo Syr. Squill. bestand. 

31. August. Am 2ten Tage naeh Nehmen der Me- 
diein fiihlte sic sieh unwohl, darauf aber fuhr sic damit 
fort, ohne weiteres Uebelbefinden. Stuhlgang 1--2 Mal 
tiiglieh i Herzpalpitationen hiiafig, namentlieh bei Be- 
wegung. Schwellung der Schitddriise and Carotiden- 
pulsation unverfindert. Pals 96. Aderlass yon 10Unzen. 

7. September. Stuhlgang often. Kein Uebelbefin- 
den. Palpitationen haben etwas nachgelassen, Ansehwel- 
lung wie vorher, ebenso Carotidenpulsation. Behand- 
lung dieselbe. 

14. September. Pals 72, etwas unregelmiissig je 
nach tier Starke des Herzschlags, Carotidenpulsation 
noeh beftig, Ansehwellung vermindert, Menses vorhanden. 
Dieselbe Behandlung. 

24. September. Gestern Morgen Uebelkeit, ohne 
Breehen. Stuhlgang regelmiissig. Die Menses, die am 
14. begannen, dauerten 3--4 Tage, wiibrend weleher 
Zeit die Anschwellung der Sehilddrtise fast versehwand, 
die spiiter aber wiederkehrte; Carotidenpulsation sehr 
heffig. LeichterBroaehialeatarrh. Dieselbe Behaadluag. 

1. October. Catarrh versehwunden, Anschwellung 
verringert, Carotidenpulsation, namentlich rechterseits, 
noeh heftig. Herzpalpitation bei Bewegung verringert. 
2 Mal tiiglich Stuhlgang. 

5. October. Ansehwellung wie frtiher, Stuhlgang 
often. Mediein ausgesetzt. Wasehungen mit lauwarmem 
Salzwasser. 

12. October. Letzte Woche, vor Eintreten der 
Menstruation, Anschwellung vergri~ssert; mit dem Ein- 
treten derselben Abnahme jener, ebenso Abnahme tier 
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Herzpalpitationen bei Bewegung. Carotidenpulsation 
unverandert. Vier Mal taglich Syrup Squill. 

19. October. Anschwellung weieher und geringcr 
als frUher. Pulsation der rechten Carotide unverSm- 
dert. Puls 108. Fttsse k a l t . -  

Fa l l  I l L  Mrs. K., 50 Jahre alt, sehr mager, litt 
mehrere Jahre hindureh an heffiger and oft unregel- 
mS.ssiger Herzaetion, begleitet yon grOsserer oder gerin- 
gerer Kurzathmigkcit. Bei Verschlimmerung dieses 
Zustandes kam sic in meine Behandlung; ich fand ihr 
Herz heftig patpitirend, his 136 Schlage in der Minute; 
ieh konnte seinen Schlag beiderseits, bis wait Ultterhalb 
der normalen Grenze ft~hlen ; Carotidenpulsation nament- 
lieh sehr heftig. Der Pals war sehr unregelmassig in 
Bctreff seincr Prequenz and H~rte, die Respiration sehr 
beschwerlieh, dabei unertragliehe Kopfschmerzen. Die 
Menge des Urins sehr geringe; jede Muskelthatigkeit 
verschlimmerte diese Symptome, welche nach Aderl~ssen 
und dem Gebrauehe yon Squill., Digit. and 5ffnenden 
Mitteln nachliessen. Dessert ungeachtet nahm die Krank- 
heit ihren Fortgang and ieh war nieht im Stande, den 
Pals unter 120 zu redueiren. 

Mrs. K. war ebenfalls lange mit einer ausserordent- 
lich grossen Schilddrt~senanschwellang behaftet, doeh 
konnte Patientin sich nicht erinnern, ob dieselbe vor 
oder naeh dem Beginne tier Hcrzaffection ihrcn An- 
fang genommen hatte. 

Meinen letzten Besueh stattete ieh ihr am 24. Juni, 
8 Uhr Morgens, ab; ieh fand sic im Bette. Pals 132, 
volt, hart, sowohl an den Radialarterien, wie an den 
Carotiden. Der Herzschlag ~iber den ganzen Thorax 
verbreitet, bis zum reehten Hypochondrium hinab. 
Respiration 2t ,  zisehendes Ausathmungsgerauseh, ohne 
wahrnehmbare Erhebung des Diaphragma wghrend des 
Einathmens. Hasten mit gelbbraunem, sehleimigem 
Auswurf. Die Ansehwellung der Schilddrt~se erstreekte 
sieh bis zu den Carotiden and umgab die Mm. Sterno- 
eleidomastoidei yon ihrer unteren Insertionsstelle bis zu 
beinahe 2/a ihrer L~nge aufwarts. Die Carotiden etwas 
vorgetrieben, ebenso die ~usseren Jugularvenen. Seit 

v. Graefe's Archly ffir Ophthalmologle~ X¥II~ 1. 14  
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14 Tagen lift Patientiu an 6dematiiser Ansehwellung 
der Beine, welche gradweise zunahm. Abdomen ge- 
spannt, aber nieht fluetuirend; sie klagte tiber betr~teht- 
liehe Sehmerzen in der l~abelgegend, namentlich bei 
Druck. Stuhlganff often, mit Leibkneifen verbunden ; 
die Quantit~t des gelassenen Urins betrug innerhalb der 
letzten 48 Stunden nicht einen Tassenkopf yell. Es 
waren ihr verschiedene Medicamente verordnet worden~ 
die aufzuz~hlen nutzlos ist~ da die Patientin am ni~eh- 
sten Morgen starb. Eine Section der Leiche wurde 
nicht gestattet. - -  

F a l !  IV. Eine unverhoirathete, ungefi~hr 30 Jahre 
alte Dieuerin litt mehrere Monate hindurch an Herz -  
klopfen, das yon einem sehr sehnellen nnd unregd- 
mi~ssigen Pulse, Athembesehwerden und ausserordent- 
lich starker Carotidenpulsation begleitet war; darauf 
trat eine Ansehwellung der Sehilddrtise hinzu, welehe 
bereits einige Woehen bestand~ als ieh Patieutin zuletzt 
sah und mehr und mehr zunahm. - -  

F a l l  V. Zu gleicher Zeit wurde ich yon einer 
40 Jahre alten verheiratheten Dame aus dem bTorden 
Englauds zn Rathe gezog'en, welche man ftir sehwind- 
stichtig h~ttte halten kSnnen ---= sehr sehneller Puls, 
Athembesehwerden, h~ufiger~ yon massenhaftem Aus- 
wurf begleiteter Husten. Sic litt ausserdem an einer 
ausserordentlich grossen Sehilddrtisenansehwellung und 
betri~ehtlieher Dilatation der Carotiden. 

5Taehdem der Husten innerhalb zweier Wochen 
din'oh Aderlass~ Gebraueh yon Squilla~ Pottasehcitrat 
beseitigt war, entdeckte ich bei meiuem zweiten Be- 
suehe, dass sie mi~ sta.rkem Herzklopfen behaftet sei, 
welches bei jeder Muskelthi~tigkeit an Intensiti~t zunahm. 
Diese Herzaffection hatte schon lang¢ bestanden und 
ging wahrseheinlich der Ansehwellung reran. Die 
Patientin verweilte nieht lunge in Bath un4 weiss ieh 
you dem Ausgange ihrer Krankheit niehts Ni~heres~ der 
zweifelsohne wohl ein letaler gewesen. 

Seit der Behandlung tier drei letzten Patientinnea 
stieg zuerst in mir der Gedanke an eine inhere Bezie- 
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hung oder Zusammenhang zwischen der Herzaffectiou 
und Sehilddrtisenansehwellung auf. Ich theilte diese 
Meinung dem Chirurgen N o r m a n  mit~ welchem ich die 
letzterwihnte Patientin vorstellte. Etwas spiter spraeh 
ich dartiber in derselben Weise zu Mr. Crutwel l~ 
der eineu iihnlichen Fall in seiner 6igenen Praxis hatte~ 
wo ebenfalls eine Sehilddrttsenanschwellung der Herz- 
affection folgte. - -  

Fa l l  VI. Anna P., 30 Jahre alt, verheirathet, 
kinderlos~ erk~ltete sieh in Folge eines kaltea Fuss- 
bades; eine halbeStunde nach diesem fUhlte sie heftige 
Schmerzen in der Herzgegend~ die aber weder yon 
Husten~ noch Fieber und Palpitationen begleitet waren. 
Seitdem war sie ahnlichen sehmerzhaften~ hiufiger wie- 
derkehrenden Anf~llen unterworfen. Bald stellten sieh 
.aueh hiufiger werdende Palpitationen ein, welche be- 
sonders nach lingerem oder sehnellerem Gehen auftra- 
ten, oft aueh ohne irgend einen bemerkbaren Grund. 
Aucb wird sie oft yon Athembeschwerden heimgesueht~ 
die zuweilen yon globus hystericus begleitet sind und 
sie eine hoehaufgeriehtete Lage im Bette einzunehmen 
zwingen; jedes Dracken auf den Thorax ist ihr listig, 
am angenehmsten ist ihr das Liegen auf der linken 
Seite. ttusten ist nieht vorhanden. Augenblicklieh 
klagt sie iiber heftige Schmerzen am unteren Theile 
des Sternum 7 das gegen Druek nieht empfindlich ist. 
Puls 112~ weieh, Respiration 22. Extremitaten kalt~ 
Haut blass. Sie sehlift am Tage~ in der Naeht abet 
wenig; Zunge belegt~ Appetit unregelm~tssig. Menses, 
seit dem Beginn tier Krankheit~ mangelhaft. Wahrend 
der Palpitationen und auch zu anderen Zeiten leidet sie 
an heftigen Stichen im Kopfe und Klopfen ira Halse~ 
welche vor 14 Tagen ungewShnlich stark waren u'nd 
an Intensititt zunehmen~ wenn sie lein warmes Zimmer 
betritt. Bei diesen heftigen Anfiillen fillt ihr die ge- 
ringste Unterhaltunff schwer und ftihlt sie sich zum 
Sterben krank. Kurz naeh der letzten Versehlimmerung 
begann die Schilddrttse anzusehwellen~ welche Anschwel- 
lung jctzt beiderseitig bis zu einem betriehtliehen Grade 

14" 
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gediehen, jedoch gegen Druck unempfindlich ;st. Caro- 
~idenpulsation sehr heftig. 

Im ve~ossenen Jahre sind ihr oft Bandwurmstiicke 
yon verschiedener Litnge abgegangen. 

Stuhlgang me;st regelmassig. 
Gegen ihre Leiden~ mit Ausnahme der gcschwolle- 

non Sehilddrfise, hat sic vcrschiedcne Mitre! versucht~ 
Zuletzt Aderlass yon 12 Unzen. 

10. l~ovember, l~'ach dem Aderlass ft~hlt sic sich 
erleiehtert; das gelassene Blur zeigte keine erusta in- 
tlammat, d~e Schilddriise ;st bis auf die Halfte ihres 
friiheren Umfanges reducirt. Puls 144, weich. Stuhl- 
gang often~ Bandwurmstficke noch abgehend. Aderlass 
yon 8 Unzen. 

14. iYovember. Das zuletzt abgelassene Blat 
zeigte crusta; Anschwellung der Schilddrtise noch mehr 
verringert~ alle Symptome in Abnahmc. Puls 100~ 
weich~ regelmassig. Pillen aus Alo~ und Squill.~ tag- 
lich eine Pille. 

7. December. Stuhlgang nicht hinreichend; hat 
die Pillen nicht weiter genommen~ well sic glaubt% 
dass sic ihr Magensehmerzen verursachen. Seit gestern 
anhaltende Schmerzen im Kopf and Riicken~ ebenso in 
tier Herzgegend~ namentlich be; Bewegung. Urin 1--11/2 
Pinten~ hochgefiirbt. Puls 10•, weich, regelmassig. 
Geschwulst in Abnahme. 

4. Marz 1814. Stuhlgang in Folge yon Purgantien 
often; in den letzten 6 Woehen wieder eine Pille (Squill. 
u. Aloe) 3 Mal tiiglich. Seit 14 Tagen Athem kurz, na- 
mentlich be; Berg- oder Treppensteigen und bei jeder 
anstrengenden Bewegung; Palpitationen des Herzens; 
auch klagt sic tiber heftiges Klopfen in der Herzgrube. 
Puls 116, Schliige ungleich stark; Pulsation am Kleide 
bemerkbar. Schwellung der Schilddriise starker als 
friiher; heftiger Schmerz rechterseits be; Druck auf die 
Carotis. Linke untere Extremitat etwas ~idemat~s, na- 
menflich wahrend der lNacht. Eine Pinte Urin taglich. 
Stuhlgang verstopft. Aderlass yon 10 Unzen. Pillen 
fortgesetzt. 

19. Marz. Sehr schwach naeh dem Aderlass; Stuhl- 
gang nach Gebraueh der Pillen~ Puls 120~ welch: etwas 
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ungleichmiissig'. Respiration 20. In der letzten Woche 
Hasten ohne Auswurf odor coryza. Gesicht and Hiinde 
livid, Extremitaten kalt. SehilddriisenansGhwelhng sehr 
vermindert7 weicher. Schmerzen an der reGhten Seite 
4es tIalses gesehwunden; Heftigkeit in der Carotiden- 
pulsation verringert. Patientin klagt fiber betriichtliche 
Schmerzen in der Herzgegend~ welche in licgender 
Stellnng abnehmen; Quantiti~t des gelassenen Urins 
nicht festzustellen. Oedem geringer. Behandlung die- 

selbe. 
22. Miirz. Hasten, namentlich Morgens~ mit starkem 

Auswurf. Schmerzen im Thorax und Herzgrabe. Puls 
1207 weich, unregelmi~ssig. Respiration 18. Urin 
1--11/2 Pinten tiigliGh~ klar. Schwellung wie frfiher~ 
Behandlung dieselbe. 

25. Miirz. Bei Untersuchung yon Thorax and Ab- 
domen finde ich eine starke Pulsation7 nicht allein in 
der eigentlichen Hcrzgegend7 sondern auch unterhalb 
des Rippenrandes auf der linken Seite, zwischen ibm 
und Nabel; diese Stelle ist ausserordentlich empfindlich 
gegen Druck~ obgleich iiusserlich nights Krankhaftes~ 
Schwellung odor dergl, wahrnehmbar. 

1. April. Urin stark gefarbt~ etwas triibe; Palpi- 
tationen geringer~ ebenso die Schwellung der Schilddrtise. 
Puls 1167 weich, regclmiissig'. Stuhlgang 2 Mal t~tglich, 
aber nur nach Gebrauch der Pillen. 

F a l l  VII. Eine unverheirathete, 50 Jahre alto 
Dame~ hatto zu verschiedencn Zeiten an Herzpalpitatio- 
non gelitten uncl beobachtete etwa 2 Jahre, bevor ich 
sic zu behandeln begann~ linkerseits eine Anschwellung 
der Schilddrtise~ sic konnte sich indessen nicht erinnern, 
ob Ansehwellung oder Palpitationen zuerst aufgetreten 
waren. Sic hatte ffir eine kurze Zeit verschiedene 
Mittel gebraneht and zu einer night niiher angegebenen 
Zeit litt sic an Schmerzen in den unteren Extrcmit~ten, 
denen Oedem~ namentlich der Fiisse folgto; yon nun 
an nahm die Anschwelhng der Sehilddriise nieht mehr 
zu. Als ich Patientin im Mitrz 1814 zuerst untersuchte, 
war letztere gegen Beriihrung nicht im Geringsten em- 
pfindlich. Ihr Pals war schnell, gegen 1007 sehr stark 
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in den Carotiden, namentlich der ]inken. Appetit gut~ 
Zunge rein~ Itaut kiihl. 

F a l l  VIII .  Miss P. leidet seit 20 Jahren an einer 
Sehwellung der Sehilddriis% welche in letzter Zeit be- 
deutend zunahm. Dieselbe ist nicht empfindlich~ aber 
zuweilen liistig. Sie hatte keine dem Uebel vorangehen- 
den Kopfschmerzen, aber hliufige pl~tzlich auftretende 
und heftige Herzpalpitationen. 

Vor 8 oder 9 Jahren trat ein Schmerz im rechten 
Fusse an den Zehgelenken auf~ mit Ansehwellung~ 
Rfthe~ die sich nach 5 Woehen dunkelblau f~trbte. Sie 
konnte nieht gehen and war yon dieser Zeit an geistig 
niedergedrtiekt und yon Kopfsehmerzen heimgesucht. 
Die Schilddrtisenansehwellung beffann an der reehten 
Seite. Puls 96 ~ weich~ Carotidenpulsation nieht fiber- 
m~issig. Zuletzt heftige Palpitationen. Patientin ist 
ausserordentlieh nervSs. Sie hatte Spongia~ Calomel~ 
Antimon~ Sarsaparill% Soda gebraucht~ Seebader und 
Abreibungen versucht. Aderlass yon 8 Unzen. Pillen 
aus Alo~ und Extract. Conii. Das Bht  zeigte keine 
erusta. 1~: Tage sparer schrieb mir Patientin, class die 
Spannunff und Unbequemliehkeit der Ansehwellung fast 
vergangen seien; ob der Umfang der Geschwulst ge- 
ringer geworden~ wisse sie nicht. Sie ftihle sich nacb 
meiner Behandlunff bedeutend wohler. 

Bronchocele mit Affectionen des Kopfes. 
F a l l  I. Eine ~tltere Frau~ Mutter mehrerer Kinder~ 

welehe bei geringer geistiger Begabung ein sehr hefti- 
ges Temperament besass~ und lange an Kopfschmerzen 
nnd Schlaflosigkeit litt~ wurde vor dem Aufh(iren der 
Menstruation yon Bronchocele befallen~ welehe Krank- 
heir in stetem~ wenn auch langsamem Zunehmen be- 
griffen war. Sie hatte keine Herzaffection nnd ihr 
Gesundheitszustand war sonst ein guter. 5Tach Aderlass 
~Jnd Purgirmitteln nahmen jene Symptome yon Kopf- 
affection ab. Carotidenpulsation war immer sehr stark. 
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F a l l  II .  Eine Dame in den 50er Jahren, welche 
seit 20 Jahren an verschiedenen sogenannten nerv6sen 
Beschwerden und zuletzt an Epilepsie getitten hatte 
(fiber 500 Anf/~lle), wurde bald naeh dem Beginn dieser 
Krankheit yon einer Anschwellung der Schilddrfise be- 
fallen, die nach und nach einen betraehtlichen Umfang 
einnahm. Sie bemerkte einige Tage vor jedem Anfalle 
eine besondere Vollheit und Anschwellung tier Drtise, 
wiihrend nach demselben die Ansehwellung abnahm and 
zu ihrem frtiheren Umfange zuriiekkehrte. Puls ge- 
gewShnlich, 96, Carotidenpuls stark. Kein Herziibel 
vorhanden. 

Fa l l  I I I .  Miss C., 30 Jahre air, mager, mittel- 
gross, hatte, als sie reich zuerst am 20. April 1814: 
consultirte, 24 Jahre an epileptischen Krampfen gelit- 
ten, die f'~st alle Woche wiederkehrten and sie nament- 
lieh wahrend der Naeht heimsuehten. Dieselben hatten 
keine Bewussflosigkeit, wohI aber Verlust der Ged/ieht- 
nisskraft zur Folge, in Verbindung mit gelegentliehen 
Geistesstiirnngen. Appetit war gross, Absonderungen 
regelmassig. Im Jahre 1808 begann sie eine iiussere 
Ansehwellnng am Halse wahrzunehmen, wetche in einer 
VergrOsserung der Sehilddrtise bestand nnd, als ich 
Patientin sah, beiderseits sich erstreckte, aber sehmerz- 
los und ohne jede andere begleitende Unbequemlich- 
keit blieb. 

Fa l l  IV. Bei einem Mr. E. war eine solehe Drtl- 
senanschwellung yon Sehwindel and zuweilen auffre- 
tender Taubheit begleitet. Carotidenpulsation sehr 
heftig, augensche[nIich nieht die Folge eines iibergrossen 
Druekes yon Seiten der Gesehwulst, da naeh Sehwinden 
derselben dasselbe Symptom bestehen blieb. 

Fa l l  V. Jane C. begann im Mai 1814 an nerviisem 
Kopfweh zu leiden, begleitet yon einer gradweis zu- 
nehmenden Ansehwellung der Schilddriise. Sie ist regel- 
m~ssig menstruirt, lift abet zwei Jahre an Eierstock- 
gesehwulst. 
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VergrOsserungen der Schilddr~e sind nicht unge- 
wShnlich bei Franen in der Periode ihres Lebens~ we 
sie kSrperlich vollst~ndig ausgebildet und die Menses 
in einer Art wogenden Znstandes sind. Danach ver- 
schwinden jene gewOhnlich, wenn der Gesundheitszustand 
sonst ein guter ist; das gesehieht unter so ~erschiede- 
nen Arten mediciniseher Behandlung, dass ich sparer 
zweifelte, ob iiberhaupt dieselbe viel zu diesem Aus- 
gauge beitragen kSnnen. 

Es ist in der That wahr, class diese Schwellungen 
am h~ufigsten nnd umfangreichsten bei jungen Frauen- 
zimmern auftreten yon, wie man sagt, weichlichem und 
nerv~sem habitns, in denen, wle ich hereits bemerkt 
habe, ein krankhafter Andrang des Blutes nach dem 
Kopfe statthat. 

Die schlimmsten F~lte dieser Art, welehe ieh ge- 
sehen babe, zeigten diese Complication, und in mehr 
als einem Falle steigerte letztere die Heftigkeit des 
Uebels. Mit der Kopfaffection nahm auch der Grad 
tier Bronchoeele ab. 

Ich lgugne nicht, dass bei einlgen Fgllen dieser 
Art der Patient diesen Kopfaffeetionen unterworfen 
blieb, auch naehdem die Bronchocele votlstandig ge- 
schwunden war. Auch gibt es keinen Grund~ warum 
dies nicht geschehen solle; andererseits treten auch 
Fglle auf, we nachweisbare Symptome zu grosser Blut- 
falle des Gehirns nieht vorhandea sind. 

Dennoch ist das gleichzeitige Auftretea leider so 
haufig und bemerkenswerth~ dass man kaum die Ver- 
mnthung unterdrticken kann~ die Schilddrttse, deren 
Function oder ~utzen bis jetzt yon den Physiologen 
his jetzt nicht ermittelt ist, diene aIs Ableitung oder 
Sammelort eines Theiles des nach dem Gehirn aus ver- 
sehicdenen Ursachen in zu grosser Heftigkeit strOmen- 
den Blutes, alas die Funetionen dieses wiehtigen Organs 
staten oder vernichten k8nnte. 

Diese Bemerkungen sollen nicht den Werth von 
Conjeeturen itbersteigen~ die ktinf~ige Beobachtuugen 
entweder besti~tigen oder wideriegen werden. 
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Das ganze Werk ist mit grosser Sorgfalt geschrieben 
und basirt die Beschreibung der einzelnen Krank- 
heiten auf einer Reihe yon P a r r y  selbst, am Spitale zu 
Bath (Sommerset), wo er angestellt war, oder in seiuer 
Privatpraxis beobachteter F~tlle. 

Einige der 13 oben citirten Krankengeschichten 
mfissen wii ohne Zweifel dem Morb. Basedowi zuz-~hlen 
undes  bleibt nur zu entscheiden, ob wir alle damn zu 
rechnen haben und ob P a r r y ,  dessert erstbesehriebener 
und am zweifellosesten fiir Morb. Basedowi sprechender 
Fail, bereits vom Jahre 1786 datirt, bei der Zusammen- 
stellung dieser F~tlle eine dem Morb. Basedowi ent- 
sprechende Krankheitsform wirklich schon im Auge hatte. 

Ueber diese schwierige Frage zu entscheiden, tiber- 
lasse ich dem Leser der 13 F~tlle. 

Sollten Andere, ohne ehrgeizige Rticksichten auf 
Priorit~ttsruhm ftir die deutsche Wissenschaft, sich wirk- 
lich fttr diese Annahme aussprechen, so wtirden wir denn 
doch England diese Ehre iiberlassen mtissen und diese 
Krankheit fortan nicht mehr Morb. B a s e d o w i  oder 
G r a v e s '  d i s e a s e ,  sondern P a r r y ' s  K r a n k h e i t  nen- 
h e n  m ~ s s e n .  

Ich selbst hatte w~hrend meines siebenmonatlichen 
Aufenthaltes in London, wo Morb. Basedowi eine h~tufi- 
gere Erscheinung ist als in unserem Binnenlande, Ge- 
legenheit, circa 20 F~lle dieser Krankheit zu beobachten. 

Es soll mir nicht einfallen, die Krankengeschichten 
aller dieser F~tlle zu liefern und weitl~iufig zu beschrei- 
ben, ich werde reich vielmehr darauf beschr~nken, fiber 
die an denselben yon mir gemachten Beobachtungen zu 
referiren und nut auf einen Fall n~her einzugehen. 



218 

Von den 20 Fallen kommen nur 10 pet. auf miinn- 
liche, 90 pet. dagegen auf weibliche Individuen, die ver- 
heirathet oder unverheirathet waren, und im Alter voa 
17--58 Jahren standen; am hi~ufigsten zeigte sich die 
Krankheit ira Alter yon 17--35 Jahren. Bei allen land 
sich gerzklopfen, das in manchen Fi~llen schw~icher, iu 
anderen so stark war, dass der Thorax sichtbar ersehfit- 
tert wurde; immer waren die Palpitationen starker als 
normal oder bei blosser An~mie. Carotispuls hart~ deut- 
lich fiihlbar~ in manehen Fi~llen sichtbar, Radialpuls ver- 
hiiltnissmlissig schwach, 90--120 Schli~ge in der Minute. 
Die Mehrzahl der Patienten hatte ein blasses, gelbliches, 
fahles Aussehen, gedunsenes Gesieht, doch traf ieh, frei- 
lich sehr selten, auch recht bltihende jugendliche Indi- 
viduen. Ansehwellung der Gland. thyreoidea war kein 
constantes Symptom, obschon in der grossen Mehrzahl 
tier F~tlle, ausserdem land ich sie in manchen Fiillea 
periodisch starker oder schwiicher, wie zur Zeit der 
Menstruation. In allen F~llen sah ich Exophthalmus 
und stets in einem solchen Grade, dass die Augen sehr 
prominent erschienen. 

E i n m a l  hatte ieh Gelegenheit, den sehr seltenea 
Fall eines hochgradigen, nur e i n s e i t i g e n  Exophthalmus 
bei durehaus mangelnder Protrusion des anderen Auges 
zu beobachten. 

Die yon mir mittelst meines Exophthalmometers 
wiederholt vorgenommenen Messungen ergaben w~hrend 
mehrerer Monate bei dem nicht protrudirten linken Auge 
stets e~ne Prominenz yon 14,5 ram., bei dem protudirten 
rechten eine solehe you 2115 ram., eine hinreichend auf- 
fi~llige Differenz also yon 7,00 ram. Die betreffende 
Kranke war ein junges Mi~dchen yon 17 Jahren yon blii- 
hendem Aussehen, gesund und kraftig; auch sie litt an 
ziemlich bede~tendem Herzklopfen und starkem Carotis- 
puls, besonders der rechten Seite, dagegen war die An- 
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schwellung der Schilddriise auf beiden Seiten ungefiihr 
dieselbe. Zugleich litt sie an einem leichten Strabismus 
divergens, wie ieh diesen tiberhaupt in manchen Fallen 
in schw~tcherera Grade beobachtet habe, ohne dass ich einea 
Refractionsfehler dabei hatte nachweisen kSnnen; nie traf 
ich Strabismus convergens. Patientin datirte ihre Krank- 
heit yon einem etwa lt/2 Jahre frtiher gehabten Schrecken her. 

Die Excursionsfahigkeit der protrudirten Augen land 
ich in allen Fallen und in allen Richtungen etwas be- 
schrankt, ausserdem sah ich beim Drehen des AugapfeIs in 
horizontaler l~ichtung yon einer Seite zur andern oder in 
senkrechter, ,con oben nach tlnten im Momente der Pri- 
m~rstetlung eine ziemlich starke, wie krampfhafte Schwan- 
kung des Augapfels eintreten, die jedoch verschwand, 
sobald sich das Auge nach der anderen Seite gewandt 
hatte. Abnahme der Sensibilitat der Cornea und Con- 
junctiva babe ich stets beobachtet, dabei war die Reflex- 
th~ttigkeit der Lider sehr gering. In einzelnen Fttllen 
liess sich eine geringe Abnahme des SehvermSgens ohne 
ophthalmoscopisch nachweisbare Ursache constatiren, in 
einem Falle jedoch beginnende Atrophia nervi optici in 
beiden Augen, in einem anderen bei einem 28j~thrigen 
Miidchen totale Atrophia nervi optici im linken Auge, 
beginnende im rechten. In mehreren Fallen zeigten sich 
dagegen mit dem Ophthalmoscope sehr weite volle Reti- 
nalvenen bei engen Retinalarterien. Die Pupillen traf 
ich in manchen Fallen weiter, in anderen enger als normal. 

hllgemeinsymptome waren Appetitlosigkeit~ Kopf- 
schmerzen, Schwindel, Schliifrigkeit, Abnahme des Ge- 
diichtnisses, Sehweisse, ~ngstlieher Ausdruck des Gesichts 
(fast ohne Ansnahme), grosse Unruhe, fortwahrendes t-Iin- 
und Herbewegen des Kopfes, Dispnoe. Als eigenthfim- 
liche Erscheinung traf ich noeh in etwa 6 Fiillen eine 
Sprachst( i rung.  Wenn mit diesem Symptome behaftete 
Individuen zu sprechen anfangen wollen, so 5ffnen sie 
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den Mund ziemlich welt, es tritt eine Art krampfhaiter 
Bewegung des Kiefers ein und erst nach einiger Anstren- 
gung vermSgen sie der Sprache wieder Herr zu werden; 
sie sprechen dann zieralich hastig, manchmal etwas un- 
deutlich. 

Als /~tiologische Hauptmomente fanden sich stets 
Heruntergekommensein des KSrpers in Folge aller denk- 
baren Ursachen (langdauernde Ueberanstrengungen durch 
Arbeit, Lactation, schlechte oder mangelhafteNahrung etc.), 
Ausbleiben der Catamenien, Schreeknisse. 


